
workshop
kitchen
Lithography

samstag
19. oktober

14-18 Uhr

im workshop von studio Lula lernst Du die 
grundlagen von kitchen Litho – einer Druck-
technik, für die Du keine speziellen maschinen 
oder chemikalien brauchst. mit einfachen  
mitteln wie alufolie, pflanzenöl und cola stellen 

sie gemeinsam mit Dir hochwertige Druckplatten 
her. Du hast die möglichkeit kleine auflagen  
deiner motive zu drucken. einfarbig und mehr-
farbig. kleine postkartenserien, etiketten oder 
kleine poster – das entscheidest du. 

sonntag
20. oktober
11-15 Uhr
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Schreibwerkstatt
•• mit der Autorin und Herausgeberin Josephine Sowah ••

In der Schreibwerkstatt helfe ich Dir mit verschiedenen Kreativ-Methoden, 
Texte zu entwickeln, am Ausdruck zu feilen, Schreibblockaden wegzupusten. 

Gleich, ob Gedicht, Kurzgeschichte, Autobiografisches oder Roman ...
Schreiben kann jeder.

Es wird fröhlich und locker zugehen, wir werden uns stärken
und mit Feedback nicht sparen.

An diesen Tagen schwingen die Worte:

 

 
entweder je Kurs und je Teilnehmer > 30 € inkl. MwSt. und aller Materialien 

oder 4 Kurse > 100 € inkl. MwSt. und aller Materialien
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 ° BIeNENWaCHSTuCH °
WORKSHOP

Ihr möchtet etwas Selbstgemachtes, Nachhaltiges und Nutzvolles
schenken oder selbst gern nutzen?

 Wir schließen uns der „zero-waste-Welle“ an und möchten mit Euch  
die „gesunde“ Alternative zur Frischhaltefolie formen.

In diesem Workshop wählt ihr Euch stylische Baumwollstoffe aus  
und fertigt ein Bienenwachstuch in BIO-Qualität  

nach Euren persönlichen Bedürfnissen.  
Erfahrt alles über die Wachs-Harz-Mischung, die idealen Stoffe

und was sonst noch nötig ist, damit Ihr Freunde und Familie
mit der plastikfreien Alternative versorgen könnt.

je Kurs und je Teilnehmer  42 € inkl. MwSt. und aller Materialien 

 



2 9 .  N o v .  2 0 1 9 
1 9  -  2 2  U h r

> mit der Zepernicker Bloggerin Kerstin Franze <
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DIE TEILNAHME KOSTET INKL. ALLER MATERIALIEN 36 € UND IST BEGRENZT > ANMELDUNG UNTER TROJAK@NUREINMÜ.DE 

K e r s t i n  F r a n z e  
h t t p s : // k a r t e n w e r k e . b l o g s p o t . c o m

3 0 .  N o v .  2 0 1 9 
1 4  -  1 7  U h r

Ein Kurs für jedermann, der Lust auf Gestaltung und Kreativtechniken hat.

Tauche ein in die Welt der Pigmente, Verläufe und vor allem Stempel.
Lass dich verzaubern von den reizvollen Möglichkeiten, die einfache Werkzeuge bieten.

So kannst du deine individuelle Kartenkollektion für  Geburtstage, Adventspost u.v.m. entwerfen.
Es gibt jede Menge schöne Papiere, passende Stempel und diverse Werkzeuge. 

Lerne tolle Tricks kennen, folge der Bloggerin aus Panketal und kreiere deine besonderen Karten.



Alle Workshops finden im NUR EIN MÜ. statt.
Die Anmeldung erfolgt per Mail an trojak@nureinmü.de.
Die Teilnahmegebühr wird per Mail in Rechnung gestellt.

Nach Geldeingang ist die Teilnahme bestätigt. 
Bei Nichtteilnahme können die Gebühren nicht erstattet werden.

Sollte der Workshop krankheitsbedingt ausfallen,
werden die Teilnahmegebühren selbstverständlich erstattet.

Die Teilnehmerplätze sind begrenzt. 


